
Das Gasseier Glossar.
Die Veröffentlichung der Alihochdeutschen Glossen von Steinmeyer

und Sievers (A. G.) und des Corpus Glossariorum latinorum von
Goetz und Gundermann (C. G.) hat der Erforschung des Mittel-
lateins neue Quellen eröffnet. Schon beim flüchtigen Durchblättern
kann man sich von dem Werte des Materials überzeugen, welches
in den acht dicken Bänden jener beiden Sammlungen aufgespeichert
ist und noch einer systematischen Bearbeitung harrt. Ich erlaube
mir einige Beobachtungen über das Casseler Glossar mitzuteilen,
welche an einem Vergleiche desselben mit den anderen Glossaren
entstanden sind. Ich bringe das schon viel besprochene Sprach-
denkmal wieder auf die Tagesordnung, weil ich glaube, dafs manche
Aeufserung, die darüber gemacht worden ist, heute der Berechtigung
bedarf. Bei keiner Art Sprachquellen hat sich der Einflufs der
Ueberlieferung mehr geltend gemacht als bei den Glossen. Was
die Wahl der einzelnen Wörter, ihre Bedeutung, ihre Orthographie,
und in den Realglossen die Gruppierung des Stoffes betrifft, so
sind die Glossare miteinander sehr nahe verwandt, so dafs die
Vergleichung der Glossen nach diesen Richtungen hin als Aus-
gangspunkt einer Glossenkritik betrachtet werden darf.

Mit vollem Recht hat Meyer-Lübke gegen Marchot bemerkt
(Literaturblatt 1895 [XVI] 8.374), dafs die Frage, ob die Casseler
Glossen ein unabhängiges Werk oder aus früheren ähnlichen Samm-
lungen geschöpft seien, von allergröfster Wichtigkeit ist. Grimm,
Holtzmann und Diez haben unseren Text aus der gleichzeitigen
Mitarbeit eines Deutschen und eines Romanen hervorgehen lassen und
folglich demselben den Wert eines originellen Glossars zugeschrieben.
Nach ihm aber haben Henning, Koegel und Meyer-Lübke erkannt,
dafs es nur einen Verfasser gegeben und dafs er sich einer Vor-
lage bedient hat. Bis jetzt ist es jedoch noch nicht gelungen die
unmittelbare Quelle zu entdecken, die so erwünscht wäre, um die
Lautgestaltung der Glossen feststellen zu können. Die oben er-
wähnten Sammelwerke enthalten sie leider nicht. Die Annahme
Koegel's (Gesch. der deutschen Lit. bis zum Ausgange des M.-A.
Strafsburg 1897, SS. 503 — 506), das Casseler Glossar und der
gleichzeitige Vocabularius Santi-Galli hätten in ihrem ersten Teil
eine gemeinsame Vorlage benützt, scheint mir unbegründet Diese
angebliche Verwandtschaft erstreckt sich blofs auf den einen Teil,
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522 J. PIRSON,

wie Koegel selber anerkannt hat; sonst ist die Wahl und die An-
ordnung des Stoffes ganz verschieden. Ferner gehören die Glossen,
welche hier und dort begegnen, zum überlieferten Wortbestand
und kehren in den meisten Sachglossen wieder. Der betreffende
Teil des Casseler Glossars enthält aufserdem Glossen, die dem
Vocabularius unbekannt sind und die Koegel als spätere romanische
Zusätze auffafst. Die Richtigkeit dieses Standpunkts ist aber sehr
fraglich, wenigstens was den romanischen Charakter der vermutlich
eingeschobenen Glossen betrifft, denn Wörter wie caballus, oviclas,
faciasj uncla, pulmone ..., die beiden Glossaren gemeinsam sind,
dürfen dieselben Ansprüche auf den Namen romanisch erheben,
wie timporibuSt dorsum, putel und puielliy lumbulum, intrange, cznge,
equa, jumenta, pirpici, fidelli, welche im Vocabularius ausgefallen
sind. — Ich möchte auch nicht mit Meyer-Lübke (1. c.) in dem
Nebeneinandererschemen von lateinischen Synonymen mit iden-
tischer Uebersetzung, wie equa und jumenla, welchen beiden das
deutsche Interpretament marrhe gegenübergestellt worden ist, einen
Beweis dafür erblicken, dafs unser Glossar aus einem früheren er-
weitert worden sei. Ein derartiges Zusammentreffen kommt öfters
vor in den Realglossaren, in denen die Wahl der Wörter eine
sehr willkürliche zu sein scheint. Es folgen z. B. unmittelbar auf
einander in den griechisch-lateinischen Hermeneumata Monacensia
(XII. Jh.) eyidis: spedostis\ ewnorphus, speciosus, C. G. III, 180; ostra-
cinonj fictile\ ostracon, ficlile, C. G. III, 193. Uebrigens findet man,
allerdings getrennt, equa und jumenta in einem und demselben
alphabetischen Glossar, C. G. II, 62 und 93. An der Hand des
vorhandenen Materials darf man sagen, dafs das Casseler Glossar
mit griechisch-lateinischen Glossensammlungen, wie den Hermeneu-
mata Leidensia (Hs. des X. Jhs.), Montepessulana (Hs. des X. Jhs.)
nahe verwandt ist, da sie dieselbe Einteilung des Stoffes in Gruppen
aufweisen und auch, was ich für bezeichnend halte, mit einem
Variaabschnitt schliefsen. Und in dieser Schlufsgruppe findet man
hier wie dort Redensarten, verschiedene Personenformen eines Pro-
nomens und eines Zeitwortes im Imperativ, die sich auf einen zur
Spracherlernung dienenden Dialog beziehen. Dieser letzte Teil
des Casseler Glossars ist also kein zufälliges Anhängsel, wie es
Diez annahm (Altrom. Glossare [Bauer] S. 74), sondern ein über-
lieferter Bestandteil der Realglossare. Diese Aehnlichkeit in der
Gruppierung der Glossen und ferner der Umstand, dafs sämtliche
Wörter, mit Ausnahme von acht (ordega, porciu, ferrat, trota, auciun,
deuvrus, tramolol, mandacaril), in den herausgegebenen Glossen öfter
wiederkehren, beweisen also, dafs unser Text aus früheren Samm-
lungen geschöpft worden ist und dafs er, wie die übrigen althoch-
deutschen Glossen, ein lateinisches Vorbild gehabt hat. Da er
aber manches Wort mit vulgärlateinischem Gepräge enthält, so
mufs man annehmen, dafs jenes Vorbild, etwa wie die Reichenauer
Glossen, vulgärlateinische bzw. mittellateinische Lemmata und Inter-
pretamente aufwies. Folglich mufs man auch der Behauptung
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G. Paris* beistimmen (Vorrede zur fr. Uebers. der Altrom. Gloss.
von Diez), welcher in dem Casseler Glossar das Werk eines ein-
zelnen deutschen Abschreibers vermutet hat. Freilich hat sich
dieser seiner Aufgabe mit geringer Sorgfalt entledigt, hat sich
nicht gescheut durchaus heterogene Elemente in die einzelnen Ab-
schnitte aufzunehmen und z. B. die Ausdrücke tondit, tundi meo
ciipitli, radi nie meo capilli, radi meo parba, radices unter die Auf-
zählung der Körperteile zu stellen. Die Glossen de apis = picherir,
silwarias = folliu sind sicher entstellt und von da ab bis indica
mih (— mihi) scheint die Willkür allein die Wörter aus allerhand
Glossaren gewählt zu haben. Es kehren in diesem Teil Wörter
wieder, wie flasca, puticlay ca(m}pa, iinas, situlas, gulvium, welche
schon behandelten Gruppen angehören, oder Redensarten allge-
meinen Charakters werden in einen Abschnitt eingeschoben, wie
z. B. in jenen, der von den Eigenschaften und Gebrechen des
Menschen handelt, wo die Adjektiva a'titis, vivaziu, argudu von
pondtrosus, albios oculus, gyppus, et lippus ... durch moi, quanta moi,
sim, aia tutti getrennt sind. Diez war der Ansicht, dafs das letzte
Blatt der Handschrift, welches den hier behandelten Teil des
Glossars enthält, von einer zweiten Hand geschrieben worden sei,
weil von mallei = slaga ab die Glossen nicht mehr in Spalten
stehen, sondern in fortlaufenden Zeilen aufeinander folgen. Man
kann aber diese Behauptung bestreiten, denn die Schrift beider
Teile ist nach meiner Ansicht dieselbe, und wenn der Abschreiber
auf dem letzten Pergamentblatt die Spalten nicht beibehalten hat,
so kommt dies daher, dafs sonst wegen des grofsen Loches in
dem betreffenden Blatt zuviel Raum verloren gegangen wäre. Es
steht also fest, dafs der Abschreiber sich nur wenig um den
logischen Zusammenhang der Wörter innerhalb einer Gruppe be-
kümmerte, und ich glaube, dafs die viel erörterte Glosse ringe gttrti
als Imperativ aufgefafst werden darf; möglich, dafs sie aus einem
alphabetischen Glossar, wie z. B. dein ersten Teil der griechisch-
lateinischen Hermemumata Monacensia (Hs. des XII. Jhs.), C. G.
III, 142, herübergenommen worden ist, wo die Ausdrücke Zonnio
= cingo\ zoson = ringe\ zom = dngulum\ zostra = cinctura un-
mittelbar aufeinander folgen. Es kann sein, dafs der Kopist die
Glosse Zoson = ctngc statt der richtigen zoni = dngulum odor
zoslra = cinctura aus einer ähnlichen Gruppe irgend eines alpha-
betischen Glossars in seinen Text übertragen hat. Man kann sich
auch erklären, wie die Glosse unclura = smero in der Gruppe der
Körperteile Platz gefunden hat. Das richtige Wort wäre junctura,
Gelenk, das in den griechisch-lateinischen Glossaren als Inter-
pretament zu Zeuxis, wie Juncior zu Zeuktes, dient. Nun findet
man in einem solchen Glossar (C. GI. III, 322) unctor und unctura,
die in anderen Handschriften in junctor, junctura richtig verbessert
worden sind. Den Abfall des anlautenden Jots bestätigt noch die
Rhabanische Glosse Quintillum = mensis unius, A. G. I, 235, 2, eine
Variante von Quintillum, mensis quem junium vocant, so dafs diese
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Lauterscheinung nicht blofs dem Zufall zugeschrieben werden darf.
Sehr wahrscheinlich hat der Verfasser der ursprünglichen Vorlage
unseres Textes ein solches Glossar benützt, in dem unctura für
junciura geschrieben war. Da aber unctura als Nebenform von
junciura ihm unbekannt war, wurde sie mit dem homonymen unctura
von ungere verwechselt und mit dem entsprechenden deutschen
Wort übersetzt.

Die sonderbare Glosse medicus = laahi inmitten der Finger-
namen hat auch eine Geschichte hinter sich. In einem lateinisch-
deutschen Glossar des XIII. Jhs. kommt dasselbe Wort medicus an
der nämlichen Stelle nach pollex, index, impudicus wieder vor; es
ist mit Goldvinger interpretiert und darauf folgen die Wörter anularis
idem. Der Irrtum rührt also nicht direkt vom Abschreiber der
Casseler Glossen her; er befand sich wahrscheinlich schon in der
Vorlage, ohne dafs der Kopist darauf Rücksicht nahm, ob die
Bedeutung laahi sich in den Kontext fügte. Die Uebersetzung
von segradas durch sagarari dürfte wohl auch die richtige sein,
wenn sie auch in der Hausabteilung steht. In der Glossensprache
hat das Wort secretum, secreta ausschliefslich religiösen Sinn, wäh-
rend der Begriff Abort, Abiritt durch die Ausdrücke latrina, conclavae,
secessus (successus) wiedergegeben wird. Da aber secretum (secreta)
zu dem am nächsten verwandten Abschnitt „de aedibus sacris" ge-
hört, so ist es kein Wunder, wenn es durch den Verfasser des
Casseler Glossars, der den Zusammenhang der Glossen nichts
weniger als streng beobachtete, in die Gruppe der Hausteile ge-
stellt wurde.

Nicht die Gleichgültigkeit allein, sondern auch die Unauf-
merksamkeit und Nachlässigkeit des Kopisten hat Spuren in dem
erhaltenen Texte hinterlassen, und zwar in der Glosse uno stispi-
nale = ein Hruckipein. Grimm las: un ossi spinale", Diez schlug
vor: un os (ti Ansatz von tibia) spinale] Steinmeyer uno sti spinale,
indem er in sti einen falschen Anfang für spi sieht. Steinmeyer
scheint mir das Richtige getroffen zu haben, weil in den Glossen
spina allein den Sinn von Rückpein hat und ferner weil das Ad-
jektiv spinale zweimal in den lateinisch-deutschen Glossaren vor-
kommt, einmal in der Bedeutung von Rükki, A. G. 676, 60 und
einmal in der Bedeutung von Rückcebeine, A. G. 508, 22. Die ur-
sprüngliche Glosse wäre also uno spinale: ein Hrückipein. — Die
Aehnlichkeit des offenen a (a) und des u in der karolingischen
Minuskel hat auch den Abschreiber zur Verwechselung beider
Vokale verleitet, welche in den mittellateinischen Texten so oft
begegnet (cf. Schuchardt, Vok. I, 169 ff.). — So ist cava für cuva
und cauudla für cuuuella geschrieben, was Diez schon geahnt hat.
Diese Formen sind nicht unserem Texte eigen; die althochdeutschen
Glossen enthalten noch capula statt cupula, A. G. III, 642, 34 und
cabella: standa IV, 198, 30 Cava und cauudla gehören also zu
den überlieferten Fehlern, die von einem Glossar in das andere
übergehen — a für u findet sich weiter in mandacarilt das von
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manducare abzuleiten ist, in gerale für gerula (cf. A. G. , 666, 56:
tina gerula). Zu vergleichen sind noch hamanus für humanus des
Vocabularius Sancti Galli, A. G. III, 3, 38; gugernabes für guger-
nubes, A. G. III, 4, 26; arna, vas apium Reichenauer Glossen (Förster-
Koschwitz) 38, 75. — Auf diese Weise erkläre ich mir die sonder-
bare Schreibung talauun. Die Grundform ist taluun, wie Diez (S. 89)
erkannt hat, mit der üblichen Verdoppelung des u vor n in offener
Silbe. Es ist sehr wohl möglich, dafs ein Abschreiber oder viel-
mehr ein Korrektor, welcher in dem einen u von taluun ein a lesen
wollte, darüber den Laut schrieb, den er für den richtigen hielt,
wie es für die folgenden Graphien der Althochd. Glossen der Fall
ist: camelus III, 448, 8; tupetium = teppich III, 620, 35. Dieses über-
geschriebene a wurde dann durch einen späteren Kopisten als ein
Bestandteil des Wortes in taluun eingeschoben und so entstand
die Graphie talauun. Es liegt auch nahe die Form casu (= hus)
für casa auf ein ähnliches Versehen zurückzuführen. Sie wird
jedoch durch eine andere Glosse casus = domus, C. G. IV und die
Form kaso bestätigt, welche Sittl in den Formulae Arvernenses be-
legt hat (ALL* II, 578, 579) zugleich mit anderen derartigen
Metaplasmen wie siculum für sie/am aus stiulam] sportulo, contumelium,
melerium. Diese drei Belege genügen, um mit Gröber (ALL. I, 543)
der vulgärlateinischen Form casum den Wert eines romanischen
Substratums zu verleihen.

Esilos vertritt das lateinische *axillos> wie Marchot (Gloses de
Cassel, S. 19) schon anerkannt hat; ist aber nichts anderes als eine
rein mittellateinische Graphie. Der Kopist hat beim Abschreiben
dieser Glosse weder an aissil oder aissei und noch weniger an
assiculum (Stürzinger, ZRPH. XX, 121) gedacht. Die Veränderungen,
aus denen diese Form hervorging, fallen alle in die vulgärlateinische
Lautlehre. Die Abschwächung von unbetontem a zu e vor Doppel-
konsonant (Schuchardt, Vok. I, 199—205) wird noch in der Glossen-
sprache durch die Form exungia (A. G. III, 201, 56) bewiesen,
welche neben axungia als gleichberechtigt erscheint (cf. axungia vel
exungia, A. G. III, 614, 19). Die Assibilation der intervokalischen
Lautgruppe es ist auch in den vulgärlateinisch gefärbten Denk-
mälern keine seltene Erscheinung. Eine althochdeutsche Glosse
(axis, asse, A. G. I, 445, 20) giebt asse als Nebenform zu axis und
dasselbe Wort axillus kommt in einer ähnlichen Gestaltung einer
Handschrift des IX. Jhs. wieder vor, welche die folgende Glosse ent-
hält: asiles = ahsa (A. G. III, 656,34) — mediran: Grimm erkannte
darin den Accusativ materiam. Seitdem Diez aber sich der Be-
hauptung von Eckhardt, mediran vertrete das mittellateinische mate-
riamen, angeschlossen hat, hat niemand mehr, soviel ich weifs,
gegen diese Interpretation Einspruch erhoben. Und doch ist meiner
Ansicht nach die Vermutung von Grimm so begründet wie die-
jenige von Eckhardt und Diez, denn die verschiedenen Lautver-
schiebungen, infolge deren materiam zu mediran geworden ist, lassen
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sich auch vom Standpunkt der Vulgärsprache rechtfertigen: Ueber-
gang von unbetontem a zu e in offener Silbe (cf. keminaia segradas
und Schuchardt, Vok. I, 193—199), von betontem e zu /', von aus-
lautendem m zu n (cf. Schuch. 1. c. I, 117—118), Schwund des Jots
nach r (Schuch. 1. c. II, 462 ff., cf. auch caldaru, caldarora im Casseler
Glossar). Ferner ist noch zu erwähnen, dafs sowohl die latei-
nischen wie die althochdeutschen Glossensammlungen nur materia,
auch in dem Sinne von a'mpar, kennen (cf. mattria = cimpar des
Vocabularius Sancti Galli, C. G. lat. VI s. v. maieria), während male-
Hamen in ihnen unerhört ist, ein Umstand, welcher auch für die
Behauptung spricht, mediran sei eine mittellateinische Graphie für
maieriamen, die bei dem ausgeprägten vulgären Charakter des
Casseler Glossars uns nicht wundern darf.

Bisle (= ponsile) ist kein romanisches Wort, wie Marchot (1. c.
S. 15) behauptet, sondern eine romanisch-mittellateinische Wort-
form, welche in den Capitularien Caroli Magni in ähnlicher Gestalt
pislis, pisüibus, pisile dreimal wiederkehrt (cf. Monum. Germ. hist.
Leges [1883] I, 87, 49; 254, 5; 255, 35; 256, 30).

Pis (= first) halte ich für eine Doublette von picus mit Syn-
kope des Endvokals und Vereinfachung der Gruppe es in s, wie
orbs für orlris, nubs für nubes der Appendix Probi und ähnliche
Umbildungen in den mittellateinischen Texten (ALL. XI, 312, 316).
Es ist also kein Grund vorhanden darin mit Diez (1. c. S. 98) eine
romanische Form aus dem Stamm pic und dem s des Nominativs
zusammengesetzt zu sehen.

Die anderen Glossare geben auch einen Anhaltspunkt zur
Herstellung der ursprünglichen Form und der Bedeutung von
schlecht überlieferten Glossen. Diez (S. 105) hatte schon in calda-
rora das unbelegte lateinische *caldariola entdeckt. Caldariolam
habe ich in den Alth. Glossen (I, 396) 'gefunden; es ist ein Meta-
plasmus von caldariolum (vgl. auch das Femininum caldaria der
Reichenauer Glossen, lebes, caldaria Förster-Koschwitz, col. 33), das
in den Glossaren unmittelbar auf caldarium folgt, wie hier caldarora
auf caldaru, oder mit ihm durch vel verbunden ist (caldarium vel
caldariolum = kezil, A. G. III, 268; 314, 25). Caldarora ist aber
keine fehlerhafte Graphie, wie Diez und Marchot behauptet haben,
sondern eine echt vulgäre Nebenform zu caldariolam, da die Assi-
milation von / zu ry sowie der Abfall des Jots nach einem Kon-
sonanten dem Vulgärlatein bekannte Erscheinungen sind, die
übrigens ihren Nachklang im Romanischen gehabt haben (Schuchardt,
Vok. I, 138 ff.; II, 462 ff.; Meyer-Lübke, Rom. Gramm. II § 519;
Pirson, La langue des Insc. lat. de la Gaule S. 58). — Der Schwund
des Jots nach einem Konsonanten wird noch durch die den
Glossaren entlehnten Formen: cervisia vel cervisa = bier (vel cervisa
übergeschrieben) A. G. III, 697, 59; 156, 13; 214, 52; IV, 198, 51;
camisia und camisa, C. G. VI s. v. camisia, S. 171).

Carisa'. Die Meisten sehen in dem letzten Buchstaben ein a\
Grimm las caricx und Steinmeyer auf Grund einer neuen Kollation
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der Handschrift und der Facsimili von Monaci, die ein Beamter
der Casseler Bibliothek f r ihn unternommen hat, hat die Lesart
carisx in seinen Text aufgenommen. Wenn diese Form wirklich
die richtige ist, dann k nnte man sich dieselbe auf folgende Weise
erkl ren. Carisx w re eine Nebenform mit abgeworfener Endung
zu cariscus, welches das griechische χαρϋίοχος darstellt, χαρνίΰχος
kommt in der Septuaginta im Sinne von κρατερός (Exod. 25, 33—34)
und in der entsprechenden Stelle der Vulgata (Exod. 25, 33) steht
das Wort scyphus mit dem Zusatz quasi in nucis modum. Nun findet
man auch einmal cariscus in den lateinischen Glossaren und zwar
mit dem direkt aus der Vulgata entlehnten Interpretament quasi
in modo nucis formatos (C. G. IV, 215, 27). Diese Stellen aus dem
biblischen Text sind besonders wichtig, weil der letztere bekannt-
lich den sp teren Glossatoren den Hauptteil des Wortbestandes
geliefert hat.

Sisircol: Diez bringt dieses Wort in Zusammenhang mit dem
provenzalischcn Sistairol, welches einem lateinischen Etymon sexta-
reolum entspricht. Eine mittellateinische Graphie sestrol f r sexta-
reolum (mit Schw chung des unbetonten a vor r zu e und dann
Synkope des e) w re nicht unm glich; in der Handschrift aber
steht ein /', so dafs die Etymologie von Diez nicht ganz befriedigt.
Steinraeyer schl gt in einer Fufsnote zu der betreffenden Glosse
das lateinische seriola vor, eine Vermutung, welche manches f r
sich hat. Sisireol k nnte seriola oder vielmehr seriolum (cf. unten
tramolol], um den Schwund des Endvokals zu erkl ren, vertreten,
unter der Voraussetzung, dafs die erste Silbe aus Verschen ver-
doppelt worden ist. Solche vulg re Dittographien in mittellatei-
nischen Texten, namentlich auf Inschriften (cf. Pirson 1. c. S. 112),
sind nicht unerh rt und aus den althochd. Glossen lassen sich die
Schreibungen persisicus, A. G. III, 305; fibubula IV, 251, 22; flaige-
gellus III, 2 mit sisireol vergleichen. Seriola habe ich in einem
anderen Glossar nicht gefunden, wohl aber series im Sinne von
Krug, A. G. III, 372. Andererseits kommt seriola in den Etymo-
logien Isidors vor (Origines 6), wo es mit den Worten vas fictile
erkl rt wird. Diese Thatsache darf auch in Betracht gezogen
werden, weil Isidor ebenso wie die Bibel den Glossenwortschatz
stark beeinflufst hat. Seriola, welches einen Krug, ein F fschen
bezeichnet, w rde auch dem Sinne nach besser als Sextariolum zu
dem deutschen Interpretament passen.

tramolol: Dieses Wort, welches mit sapan bersetzt ist, geh rt
wie die unmittelbar vorangehenden Glossen vestid, laniu, Uni und
die folgenden punxisii, punge der Gruppe „de vestimentis" an und
schliefst sich sehr wahrscheinlich, wie Diez schon meinte, an das
Stammwort trama an, welches in derselben Gruppe anderer Glossare
mit der allgemeinen Bedeutung von tramen, Gewebe auftritt. Nun
bedeutet das deutsche Wort sapan ein feines Gewebe und wird
auch in einem althochd. Glossar dem lateinischen Deminutiv lin-
tcolum gegen bergestellt. Deswegen habe ich an ein Doppel-
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deminutivum von trama, tramulula, gedacht (cf. Stolz, Hist. Gram.
II S. 583). Zur Erklärung des abgefallenen Endvokals würde ich
aber lieber einen Accusativ tramululum vorschlagen, welcher sich
also zu trama, tramulula verhalten würde wie fabulus zu faba, colu-
mellus zu columna, sarcinolus zu sarcina (cf. Weinhold, Genuswechsel
der Deminutiva, ALL. IV, 175; 187—188).

albtos oculus: Meyer-Lübke (Literaturbl. XVI, 374) sieht darin
eine Umdeutung von aboculus und Diez macht daraus ein einziges
Wort albioculus, das er mit aboculus identifiziert. Ich würde aber
a priori aus diesem Lemma zwei Wörter machen, ein Adjektivum
und ein Substantivum nach der Analogie dieser Glossen, wo oculus
in Begleitung eines Epithetons erscheint, wie oculi emissicii, C. G.
IV, 131,34; 508, 25; oculi grammosi IV, 131, 35i V, 508, 26; vitiato
oculo, Sweet, The Epinal glossary (1883) 13, 23. Es liegt nahe in
albios eine mittellateinische Nebenform von albidus mit Marchot
(ZRPH. XX, 84) zu erblicken, und zwar aus folgenden Gründen.
Der Ausfall des intervokalischen d kommt in den Texten vor (vgl.
Schuch., Vok. I, 130; 509), und diese Erscheinung wird durch die
den Glossaren entnommenen Formen erhärtet: pallius (== pallidus]
A. G. IV, 153 (Hs. des XIII. Jhs.); lapus = ampfer (= lapaius, M.)
A. G. 576 (Hs. des XIV. Jhs.); ficeula, eine Variante zuficetula, A. G.
III, 274 (Hs. des XI. Jhs.); lactaria, Variante zu lactarida, A. G.
III, 279 (Hs. des XIII.—XIV. Jhs.). Parodi (Archiv, glottol. XIV)
führt Formen an wie Carmadino und Carmaini, Cüaini und Citadinus
aus Urkunden des X.—XI. Jhs. Albidus ist nur selten zur Anwen-
dung gekommen; die Glossensprache bedient sich jedoch desselben
zweimal in dem Ausdruck albidus equus. Die Bedeutung weif dich
entspricht auch vollkommen der äufseren Erscheinung eines staar-
blinden Auges.

mandacaril, mit Moos übersetzt, gehört sicher zur Gruppe „de
escis" und ersetzt in unserem Texte einen allgemeinen Ausdruck
für Speise anderer Glossare, wie alimentum, alimom'a, esca, cibus.
Manducare begegnet auch manchmal in demselben Abschnitt, z. B.
in den Hermeneumata Monacensia. Wir haben also ein aus mandu-
care abgeleitetes Wort vor uns, das ungefähr der Redensart quod
manducari potest gleichkommt. Man könnte also in manducarü den
Suffix -ile erkennen. Da aber alle Adjektiva auf -ilis der späteren
Zeit nominalisicrte Partizipien sind (cf. Paucker, Vorarbeiten zur lat.
Sprachgeschichte. Berlin 1881 8.69), so mufs man annehmen, dafs
die ursprüngliche Form manducatile war, die vielleicht durch man-
ducare beeinflufst zu manducarü entstellt worden ist.

porciu\ Diez und Marchot haben keine befriedigende Erklärung
der Glosse gegeben. Der Eine liest porci (S. 94), der Andere ports
(== porci-u] 8.42, 43. Das Vorhandensein des i zwischen c und«
ist kaum mit einem Nominativ porcus vereinbar. Vielleicht haben
wir hier eine Ableitung von porcus mit dem Suffix -/<?, wie in auciun
und capriuns desselben Textes. Freilich ist porciu eine höchst
seltene Form, welche, soviel ich weifs, noch unbelegt ist. Die,
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Glossen enthalten aber auch ein nicht weniger seltenes Deminutiv,
porciculus, A. G. III, 546 neben den üblichen porculus nnd porcellus.
Ferner nähert sich dieses porciu (= porao) der pikardischen Form
porchon (= fourceau), welche Godefroy aus einem handschriftlichen
Glossar (vom Jahre 1547) der Bibliothek von Amiens anführt.

Die Glosse ponderosus = haolohter, in der ponderosus die ganz
spezielle Bedeutung von hirniosus bekommt, wird noch durch die
folgenden bestätigt: hirnea = ponderositas, C. G. II, 581, 50; ponde-
rosus, cui humor viscerum in virilia labitur .i. holoht, A. G. III, 308.
Die Glosse argudu = skeero fällt beim ersten Blicke auf, weil wir
argutus meist im Sinne von scharf kennen. Die Glossensprache
gebraucht es aber auch als Synonym von citus, agilts, velox und
stellt es als Interpretament zu dem griechischen , C. G.
III, 177, 53; 250, 22.

G. Paris (Vorrede S. XI) und Meyer-Lübke (Ltblatt S. 374)
haben schon darauf aufmerksam gemacht, dafs die überlieferte
Gestaltung der einzelnen Laute nur geringes Vertrauen einflöfsen
könne, und dafs deren Behandlung kaum zu einem sicheren Schlufs
Anlafs gebe. Ich glaube auch, dafs manche Erscheinung falsch
beurteilt und der Wert derselben vom romanischen Standpunkt aus
übertrieben worden ist. Diez (S. 177) hat z. B. damals in der Bei-
behaltung des germanischen Bilabiallautes w in wanz, windicas einen
Zug des Nordfranzösischen erblickt. Man mufs aber bedenken,
dafs in den mittellateinischen Texten das Zeichen uu sehr oft an-
gewandt wurde zur Bezeichnung des lateinischen wie auslän-
dischen v- oder w- Lautes und sogar des anlautenden w-Vokals
(cf. cauuella, uuasa des Casseler Glossars; in den Reichenauer
Glossen von Foerster-Koschwitz wadius 8, 285; was 14, 512 und
vas 15, 602; uulciscens = vindicans IQ, 798; uuscionem 27, 147;
uucspes 27, 1148 — Birt, Rhein. Museum^ NF. LII, 49). Dasselbe
gilt für pavo (neben pava) und tiones, die nicht als romanische
Formen anzusehen sind (Diez 5.117), sondern als mittellateinische,
weil vor u und o das v und das g schon in der lateinischen Periode
ausfallen (Schuchardt, Vok. I, 129; II, 313; I, 477—478; III, 301).
Diese Auffassung ist für liones um so richtiger, als die einzigen
romanischen Formen, die daraus entstanden sind (it. ligone> sp.
ligona\ das intervokalischc g beibehalten haben. — Wenn Formen
wie saccurasy siccla mit zwei c neben solchen wie puledro, puledra,
galina, fasse/äs mit einem / stehen, so möchte ich nicht mit Marchot
(1. c. 25) darin einen Beweis für die Vereinfachung des Doppel-
konsonanten im Innern des Wortes finden. Ich betrachte die einen
wie die anderen als einen späteren Nachklang jener durch Hunderte
von Belegen bestätigten Eigentümlichkeit der vulgär- und mittel-
lateinischen Sprache, nach welcher der einfache Konsonant ver-
doppelt oder der Doppelkonsonant vereinfacht wird, wobei die
Willkür des Abschreibers auch eine Rolle spielt.

Die Umwandlung von gedecktem e zu a in saccuras und mantun
dürfte wohl kaum als ein spezifisch romanischer Zug angesehen
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werden, wenn auch die romanischen Sprachen dieselbe Erscheinung
öfters aufweisen (cf. Diez n; Marchot 19), denn die zahlreichen
Beispiele desselben Lautwandels, welche Schuchardt (Vok. I, 206—
223) aufzählt, zeigen zur Genüge, dafs er auch in die vorromanische
Lautlehre gehört. Sehr gewagt scheint mir auch die Behauptung
von Marchot (l. c. 22), der die Ansicht von Diez weiter entwickelt,
nach welcher die Casseler Glossen unanfechtbare Beweise der As-
sibilation des einfachen c vor *, /' enthielten. Dieser Lautwandel
ist um die Wende des VIII. Jhs. als begonnen anzunehmen, aber
zweifelhaft ist es, ob die Graphien unseres Textes als Beweise
dafür gelten können. Jedenfalls sind die Beispiele, welche als Be-
weise angegeben worden sind, nicht unangreifbar. Pirpicij facias,
auciun sind lateinische Formen, wenn auch nicht aus der besten
Zeit, und gewähren keinen Schlufs über den phonetischen Wert
der Lautgruppe ci. Falceas ist eine Nebenform von falcis, die
neben falx in den Glossaren auftritt (C. G. VI s. v.) und die im
Italienischen als falcia sich erhalten hat (Körting s. v. falcia). In
vivaziu haben wir mit der Lautgruppe ci im Hiat zu thun (cf. vtva-
zwsus des Vocabul. Sancti Galli, A. G. III, 5), welche bekanntlich
ihren ursprünglichen Wert sehr früh eingebüfst hat. Die einzige
Graphie, auf welche zu bauen wäre, ist fasse/äs, vorausgesetzt, dafs
man sie, wie Marchot, aus dem lateinischen fascellas abstammen
läfst (fascicella, von Stürzinger vorgeschlagen [ZRPH. 1896, 121],
dürfte wohl kaum in Betracht kommen). Leider ist die Deminutiv-
bildung fascellas aus fascia kaum möglich; das einzig regelrechte
Deminutivum wäre fasciola, das öfters in den Glossen neben fascia
wiederkehrt. In der späteren Zeit aber, als das Suffix -ulus durch
-ellus allmählich verdrängt wurde (Seelmann, Aussprache des Lateins
S. 131), hätte noch eine Form wie fascidla entstehen können, aus
welcher in den vulgären Schriften ein fasselas sich leicht entwickelt
hätte. Die Glossensprache hat übrigens verschiedene Ausdrücke
aus dem beliebten fascia abgeleitet, und aufser fasciola trifft man
auch fascialis A. G. III, 191,7; 150, 62 und fasilis (fasciola vel fa-
silis) A. G. III, 191, 7 mit derselben Bedeutung. Dies letzte fasilis
ist wohl durch direktes Hinzufügen des Suffixes -*'//> an den assi-
bilierten Stamm fas von fascia entstanden, ein Verfahren, das man
auch bei fasselas angewandt haben kann.

Aus allen diesen Betrachtungen ergiebt sich, wie ich glaube,
dafs die Forscher bei der Beurteilung des Casseler Glossars den
romanischen Standpunkt zu ausschliefslich eingenommen, dafs sie
infolge dessen manche Erscheinung falsch aufgefafst und erklärt
und den romanischen Charakter dieses Textes zu sehr betont haben.
Die Lautveränderungen, die darin zu Tage treten und die roma-
nisch genannt worden sind, sind entweder orthographische Eigen-
tümlichkeiten der mittellateinischen Denkmäler oder schon vulgär-
lateinische beziehungsweise vorromanische Erscheinungen. Ich weifs
\vohi, dafs die Grenze zwischen dem Vorromanischen und dem
Romanischen nur eine theoretische ist; sie ist aber allgemein an-
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erkannt und der Deutlichkeit wegen wird an ihr festgehalten.
Gerade hier empfiehlt es sich aber diesen Umstand zu erwägen,
weil der Versuch, das Casseler Glossar dem einen oder dem
anderen romanischen Gebiet zuzuschreiben öfter gemacht worden
ist. Die sogenannten romanischen Elemente, die man in der Laut-
gestaltung darin bemerkt, sind, wie z. B. der Schwund der aus-
lautenden Vokale, so allgemeiner Natur, dafs man sich behufs
Lokalisierung des betreffenden Textes ganz und gar nicht darauf
stützen kann. Die wenigen Formen va, manneiras, moi, die das
romanische Gepräge am entschiedensten tragen und für welche
die Benennung vorromanisch nicht mehr ganz zutreffend ist,
gestatten auch keinen sicheren Schlufs. Die erste, va, gehört zu
gleicher Zeit nach Frankreich und Rhätien (Gärtner, Rhr. Gramm.
159) und die beiden anderen scheinen nach zwei verschiedenen
Sprachgebieten zu weisen. Mai schliefst das Rhätoromanische aus
(Gärtner, I.e. § 200, SS. 176. 178; Stürzinger, ZRPH. 1896 SS. 119
—120, Meyer-Lübke, I § 510) und manneiras deutet vielmehr auf
das Rhätische hin als auf das Französische (Morf, ASNS. 1894
S. 348), obwohl das Provenzalische -cira sich auch damit ver-
gleichen liefse. Die Form sestar, für welche Morf (ebenda) eine
Aussprache sestär annimmt, ist vielleicht nichts anderes als eine
unvollkommene mittellateinische Graphie mit Schwund des End-
vokals und des Jots nach r. Selbst wenn auch in dem a der
Laut ä steckte, hätten wir es jedenfalls noch mit einem vorroma-
nischen Zug zu thun, denn nach demselben Gelehrten (ASNS. 1894,
348, Fufsnote) liegt air von ariu dem entsprechenden Suffix aller
romanischen Sprachen zu Grunde. Aus diesen Thatsachen kann
man also höchstens folgern, dafs die vulgären Bestandteile des
Casseler Glossars auf das Rhäto-Gallische hindeuten. — Nach meiner
Ansicht aber darf der betreffende Text keinen Anspruch auf den
Namen eines romanischen Sprachdenkmals im engeren Sinne des
Wortes erheben; ich sehe darin nur einen jener Kompromifs-
texte , in denen das Romanische hier und da durchschimmert
und welche, wie Gröber (ALL. I S. 53) sagt, „das hilflose Tasten
nach dem schriftgemäfsen Ausdruck derjenigen darstellen, die in
der lateinischen Volkssprache leben und den einfachsten Anforde-
rungen korrekter lateinischer Rede nicht mehr zu genügen im
stände sind.44

J. PIKSON.
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